Ein Ausflug in die Vergangenheit

Am
28.
September
2018
unternahmen die Klassen 9a,
9b und 9cM der Mittelschule
Auf der Schanz einen Ausflug
nach Dachau zur Gedenkstätte.
Das 1933 errichtete ehemalige
Konzentrationslager wurde von
der
SS
geleitet
und
als
Arbeitslager
für
Juden,
politische
Gegner
oder
Homosexuelle gebraucht.
Neugierig und ohne zu wissen, was uns genau erwarten
würde, stiegen wir in den Bus ein und fuhren los.
Die Fahrt verging wie im Flug. Nach einer Stunde
stiegen alle Schüler gespannt aus. Zwei extra dafür
ausgebildete Lehrer nahmen sich für uns Zeit und
klärten uns im Laufe einer kurzweiligen Führung sehr
anschaulich über die damaligen Verhältnisse im KZ
auf.
Wir erfuhren unter anderem etwas über die harte
Erziehung
der
SS-Soldaten.
Es
wurde
uns
auch
berichtet, wie die Insassen behandelt beziehungsweise
gequält wurden. Dabei hielten wir an verschiedenen
Stationen im Lager, wo uns das Schicksal vieler
Gefangener direkt vor Augen geführt werden konnte.
Zuerst waren wir vor dem Eingangstor und hörten, dass
dort die Gefangenen ausgebildet wurden. Im Hof
erzählte man uns, dass die Arbeiter in der Küche,
aber auch im Straßenbau schuften mussten und dass
hier
der
Platz
war,
wo
sich
die
Gefangenen
aufreihten, falls ein Häftling geflohen war oder
bestraft wurde.
Schließlich sahen wir die nachgemachten Schlafzimmer
der Gefangenen mit den engen Holzbetten. Viele Männer
mussten sich die Betten teilen oder sogar am blanken
Boden schlafen.

Bevor wir am Ende der
Führung
ankamen,
betrachteten wir die
Einzelzellen,
das
Krematorium sowie die
Gaskammern, die jedoch
vermutlich in Dachau
nicht
in
Betrieb
waren. Tief erschrocken von der Grausamkeit, die an
diesem Ort herrschte, kamen wir am letzten Punkt der
Führung an: ein von den Amerikanern hergerichtetes
Massengrab mit der Aufschrift:
„Never forget“.
Auch diesen Ausflug werden wir wohl so schnell nicht
mehr vergessen. Fazit: Es war ein sehr emotionaler
und interessanter Wandertag!
(Kezban Topcu 9cM, Sevilay Demirbas 9cM, Alihodzic
Aida 9cM)

